
Liebe Eltern,        Güntersleben, 23.07.2020 

Sommerzeit – Ferienzeit – wenigstens eine Normalität in diesem turbulenten Schuljahr –  

und Zeit zum Innehalte, Zurückschauen und Danke sagen! 

Danke an euch Kinder: auch wenn ihr gefühlt weniger Schule hattet als sonst, anstrengend war die Zeit 

trotzdem! Ihr ward tapfer und fleißig, konzentriert und diszipliniert und ohne euer Mittun hätten wir alle die 

Lage nicht halb so gut gemeistert. Ihr ward spitze! 

Ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Eltern. Wir wissen natürlich, wie fordernd die Zeit für Sie war und 

noch ist. Sie haben trotz größter Belastung Verständnis gezeigt, auch lobende Worte für die 

Schulmitarbeiterinnen gehabt, sich gegenseitig unterstützt, mails verteilt, Stimmungen eingefangen und an 

uns weitergegeben. Vielen Dank dafür! Die ElternbeirätInnen waren stets in Kontakt mit der Schulleitung. 

Vielen Dank fürs kreative Mitdenken v.a. an die Elternbeiratsvorsitzenden. 

Ein großer Dank geht an das gesamte pädagogische Team der Schule und an das der Mittagsbetreuung. Alle 

gemeinsam haben dafür gesorgt, dass die Notgruppen, das Homeschooling der geteilte Präsenzunterricht 

und die Ferienbetreuung unter diesen beschwerten Bedingungen so reibungslos wie möglich durchgeführt 

werden konnten. Herzlichen Dank an unsere Verwaltungsangestellte, die neben ihrer normalen Arbeit auch 

vermehrt Elternanrufe und sonstige Corona-Aufregungen zu bewältigen hatte. 

Auch unseren Reinigungskräften ein herzliches Dankeschön! Sie haben immer darauf geachtet, dass die 

Hygiene im Haus vorbildlich war. Danke an die Mitarbeiter der Gemeinde und an die Bürgermeisterin, die 

hier alle oft sehr kurzfristig anberaumten Neuerungen unterstützt haben. 

Das Schuljahr geht zu Ende und normalerweise liste ich hier die Aktivitäten der letzten Monate auf. Da gibt 

es nun in diesem Jahr nichts weiter zu berichten. Unser Jahresmotto „Ruhe tut gut“, das wir bei unserer 

großen Veranstaltung in der Festhalle im November 2019 so toll gefeiert haben, hat uns buchstäblich 

überrollt. So ruhig war es im Schulhaus wohl noch nie in einem Schuljahr.  

Wie geht es weiter?  

Wir hoffen alle mit „normalem“ Unterricht, müssen aber auch für die anderen Szenarien mitplanen:  

1. Bei einer völligen Schulschließung läuft Homeschooling. Ihre Klassenlehrkräfte organisieren das für 

Sie und Ihre Kinder. Die von Ihnen ausgefüllten Umfragebögen helfen bei der individuellen 

Abstimmung auf Ihre Bedürfnisse. Arbeitshefte und Bücher werden dann in geeigneter Form 

ausgeteilt. Die Lehrkräfte nehmen mit Ihnen Kontakt auf. Eine Notgruppe wird eingerichtet. 

Informieren Sie die Schule am besten per mail, wenn Sie Bedarf haben. Die Formulare finden Sie auf 

der Homepage.  

 

2. Bei einem Unterricht im Schichtbetrieb erhalten Sie die Gruppeneinteilung und den Plan von Ihren 

Lehrkräften. Gruppe 1 wird wieder montags und mittwochs in der Schule sein, Gruppe 2 dann 

dienstags und donnerstags. Die Freitage wechseln. Da es neue Geschwisterkonstellationen gibt, 

werden auch bestehende Gruppen verändert. Sicher ist, dass Erstklasskinder in Gruppe 1 und 

Zweitklasskinder in Gruppe 2 sind.  

Ankommens-, Pausen- und Schlusszeiten werden so wie bisher gestaffelt sein. Auch im Fall des 

halbierten Unterrichtes wird die Notgruppe eingerichtet. 

 

3. Bei „normalem“ Unterricht werden alle Kinder wieder gemeinsam nach Stundenplan unterrichtet. 

Den Stundenplan bekommen Sie am ersten Schultag. Auf Abstand, Hygiene und Mundschutz muss 

weiterhin geachtet werden. Wir werden die Ankommenszeit von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr einrichten; 

wer da ist, geht direkt ins Klassenzimmer. Die 3. und 4. Klassen benutzen den vorderen Eingang, die 

Flexkinder den hinteren Eingang. Da wieder Fachlehrerunterricht stattfindet, können wir die 

Pausenzeiten nicht staffeln. Dafür wird der Pausenhof zweigeteilt. Flexkinder sind in einem Bereich, 

3. und 4. Klassen im anderen. Wir wechseln dann für die Kinder wochenweise die Bereiche. Die 



Schlusszeiten sind laut Stundenplan. In den Gängen tragen die Kinder Mundschutz. Wir werden 

vermehrt lüften und die Kinder immer wieder zum Händewaschen schicken.  

 

Die erste Schulwoche bei „normalem“ Unterricht: 

Die Schule beginnt für die Kinder der 2. bis 4. Klasse am Dienstag den 8.9. 20. ;  

Ankommenszeit zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr;  

Unterrichtsende ist in der ersten Woche für alle zwischen 11.30 Uhr (Flex – Klassen) und 11.45 Uhr 

(3. / 4. Klassen); hier staffeln wir noch. In der ersten Woche ist Klassleiterunterricht. 

Ab Montag, den 14.09.20, ist dann Unterricht laut Stundenplan. 

So informieren wir Sie: 

Am Wochenende vor Schulstart im September, bzw. spätestens am Montag, den 7.9.20, werden wir Sie 

konkret per mail oder schoolfox und über die Homepage der Schule informieren, wie wir beginnen 

können. 

Unser neues Schuljahr 

Im neuen Schuljahr werden nach jetzigem Stand 168 Kinder die Schule besuchen. In den Flex – Klassen 

sind 82, in den 3. Klassen 48 und in den 4. Klassen 38 Kinder.  

Neu ist, dass es für die 3. und 4. Klassen donnerstags im Wechsel Schwimmunterricht geben wird, wenn 

es die Hygienevorschriften zulassen. 

Elternabende für die Klassen finden in der zweiten Schulwoche statt:  

Flex- Klassen: Montag 14.9. 19.30 Uhr; 3. und 4. Klasse: Dienstag 15.9. um 19.00 Uhr 

Auch zum Ende des jetzigen Schuljahres müssen wir wieder einige liebgewonnene Lehrkräfte 

verabschieden.  

Frau Günther, die nun zwei Jahre sehr engagiert, kollegial und sportlich bei uns gewirkt hat, wechselt 

nach Hessen. Wir wünschen Ihr von Herzen einen tollen Start und alles erdenklich Gute!  

Frau Mack, die über viele Jahre katholischen Religionsunterricht bei uns erteilt hat, muss ihren schuli-

schen Einsatz aus beruflichen Gründen beenden. Vielen Dank für die treuen Jahre und eine gute Zeit!  

Frau Fasel, die für ein Jahr WG- Unterricht bei uns unterrichtet hat, wird an anderer Stelle dringender 

gebraucht. Auch an Sie „Dankeschön“ für ein wertvolles Jahr und alles Liebe. 

Frau Arca und Frau Stark bleiben zunächst noch zu Hause bei Ihren Familien. Wir wünschen kostbare 

Stunden mit dem Nachwuchs! 

Neu in unser Team kommt nun Frau Spenkuch, eine Lehramtsanwärterin im 2. Dienstjahr. Wir sagen 

herzlich willkommen und wünschen viel Spaß beim Führen der Klasse 3a. 

 

Nun können wir nur noch warten, was Corona und das Kultusministerium uns vorgeben. Leider können 

wir in der Schulleitung immer nur kurzfristig reagieren. Deswegen bitte ich Sie, genau wie wir, 

abzuwarten und geduldig zu bleiben. Wir haben es leider nicht selbst in der Hand, was kommen wird.  

 

Trotz allem oder gerade deswegen wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Sommer 

Und wir sehen uns hoffentlich alle gesund wieder im Herbst 

Im Namen des gesamten schulischen Teams 

Jutta Bange und Beate Weigand 


